SAN FRANCISCO * ALFRED RtJHL
E
)RD BYRON hat einst das stolze "Wort gesprochen: "I awaked one morning and found myself famous", "eines Morgens er-wachte ich und fand mich beruhmt." "Wenn es gestattet ist, ein solches "Wort auf eine Stadt anzuwenden, so diirfte es fiir San Francisco Geltung haben. "Weit reichen die Anfange dieser Stadt zuriick; sie gehen hinauf bis in jene Zeiten, wo noch die Spanier sich im Besitze Mexikos und der westlichen Teile der heutigen Union befanden. ""Wer sein G-liick machen will, der suehe die Kirche, das Meer oder des Konigs Haus", heisst es einmal bei Cervantes, und so fraTin es uns auch nicht wundernehmen, dass die ersten Koloni-satoren Californiens 4 Offiziere, 65 Soldaten und 13 Franziskaner-monche gewesen sind: das waren die Bemfe, denen sieh der Spanier damaliger Zeit widmen durfte. Von der Baja California, der heutigen Halbinsel Californien, aus, die bereits eine Reihe von Missionsstationen besass, beschloss man auch in der Alta California, dem jetzigen Staate, solche zu griinden, und schickte zu diesem Zweck im Jahre 1769 eine Expedition aus, die teils zu Schiflce, teils zu Lande nach Norden gehen und in der Bai von San Diego wieder zusammentreffen sollte. Nach Erreichung dieses Zieles fasste man trotz der grossen Erschopftheit, trotzdem man sogar ein Sehiff mit-samt der Mannschaft verloren hatte, sofort den Entschluss, weiter in nordlicher Richtung vorzudringen und auch an der Bai von Monterey eine Missionsstation anzulegen, die man bereits aus einer Karte des Spaniers Vizcaino kannte, der schon im Jahre 1603 an der Kiiste vorbeigesegelt war. Bei dieser Q-elegenheit wurde zwar die Bai von Monterey nicht gefunden, aber einer der wunderbarsten Hafen entdeckt, den die Erde besitzt: die Bai von San Francisco. Man kehrte jedoch sogleich wieder um, und Jahre vergingen, bis
* This paper has also been published as Heft 82 of Meereshunde: Sammlung vollcstumlioher Vortrage (VoL 7,1913, No. 10).
287

